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Informationen über den Veranstalter sowie Allgemeine Teilnahmebedingungen  

Name und Anschrift des Veranstalters 

Heckler & Koch GmbH  
Heckler & Koch-Str. 1 | 78727 Oberndorf a.N. | Deutschland 
Tel +49 (0) 7423 79-0 | Fax +49 (0) 7423 79-2350 
hkinfoboard@heckler-koch-de.com | www.heckler-koch.com  

- nachfolgend „Heckler & Koch GmbH“, „wir“ oder „uns“ genannt - 

Vertreten durch die Geschäftsführer: 
Dr.-Ing. Jens Bodo Koch, Dr. Björn Krönert 
Amtsgericht Stuttgart 
Handelsregister: HRB 481250 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 232899163 

Inhalte von Veranstaltungen der Heckler & Koch GmbH (HK Academy) 

Die Angebote für Veranstaltungen der Heckler & Koch GmbH im Internet oder in Informationsbroschüren sind 
unverbindlich. Änderungen des Veranstaltungsangebots bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten, soweit 
dadurch nicht der Veranstaltungszweck gefährdet wird. Die Beschreibung der Veranstaltungsinhalte entspricht dem 
Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen aufgrund von Aktualisierungen und Weiterentwicklungen der 
Veranstaltungen behält sich die Heckler & Koch GmbH vor. 

Anmeldung und Vorbehalt der Verfügbarkeit freier Plätze 

Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen ist begrenzt. Mit Übermittlung Ihrer Anmeldung unterbreiten Sie uns ein 
verbindliches Angebot zur Teilnahme an der Veranstaltung. Mit Zusendung der Auftragsbestätigung kommt ein 
Vertrag zustande. Wird keine Auftragsbestätigung erstellt, tritt die Zusendung einer Rechnung an die Stelle der 
Auftragsbestätigung. 

Bitte beachten Sie: Die verbindliche Vergabe von Plätzen erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der jeweils 
vollständigen Bezahlung der Teilnahmegebühr bis zur maximalen Teilnehmerzahl. Eine Reservierung für die jeweilige 
Veranstaltung ohne vorherige vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr ist ausgeschlossen.  

Falls Sie für eine oder mehrere Personen die Anmeldung vornehmen, bestätigen Sie mit deren Anmeldung, von diesen 
Personen über die erforderliche Einwilligung zur Anmeldung zu verfügen. Uns gegenüber stehen Sie für die Erfüllung 
der Verpflichtungen jener Personen wie für eigene Verpflichtungen ein, wenn diese ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. 
Auch für den Fall, dass keine Einwilligung dieser Personen vorgelegen, haften Sie als Vertreter ohne 
Vertretungsmacht selbst in vollem Umfang.  

Termin der Veranstaltung 

Den Termin der jeweiligen Veranstaltung ist in der Auftragsbestätigung aufgeführt. 
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Teilnahmebedingungen, einschließlich Anforderungen aufgrund COVID 19 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme ausschließlich Personen gestattet ist, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und die die Eignung zum Umgang mit Schusswaffen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere des Waffengesetzes besitzen, d.h. über eine gültige Waffenbesitzkarte oder einen gültigen Jagdschein 
verfügen. Das Dokument ist dem Personal des Veranstalters vorzulegen und während der Veranstaltung mitzuführen. 

Ihre Gesundheit und die der anderen Teilnehmer der Veranstaltung sind uns wichtig. Um unseren Beitrag zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten, ist Voraussetzung für die Teilnahme, dass eine Ansteckungsgefahr 
unter den Teilnehmern soweit als möglich reduziert ist.  
 
Daher muss für eine Teilnahme an der Veranstaltung entweder ein nachgewiesener vollständiger Impfschutz 
bestehen, d.h. die 3. Impfung ist länger als 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt oder der Teilnehmer muss 
nachweisbar von einer COVID 19-Infektion genesen sein, wobei seit Feststellung des positiven Testergebnisses nicht 
mehr als 90 Tage vergangen sein dürfen. Als Beleg für eine vollständige Impfung oder Genesung wird ein ärztlicher 
Nachweis auf Papier oder digital in deutscher oder englischer Sprache akzeptiert.  
Alternativ kann ein negativer sogenannter PCR-Test oder ein negativer COVID 19-Antigen-Schnelltest vorgelegt 
werden, die jeweils bei Beginn der Veranstaltung nachweisbar nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Wir behalten 
uns je nach aktuellem Infektionsgeschehen vor, anstelle des COVID 19 Antigen-Schnelltests ausschließlich einen 
negativen PCR-Test zu verlangen.  

Bitte beachten Sie, dass sowohl bei einem Antigen-Schnelltest als auch bei einem PCR-Test die Probeentnahme 
durch medizinisches Personal erfolgt, ein Selbsttest ist für eine Teilnahme nicht ausreichend. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Regelungen bzgl. des Impfschutzes und 
Testnachweises kurzfristig ändern können. Über diesbezügliche Änderungen als Voraussetzung zur Teilnahme 
werden wir Sie gegebenenfalls informieren. 

Während der Veranstaltung sind die Hygieneregeln des Veranstalters strikt einzuhalten. 

Zahlung der Teilnahmegebühr 

Angaben in Preislisten und sonstige allgemeine Preisangaben sind freibleibend und werden von der Heckler & Koch 
GmbH in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

Nach Zusendung der Rechnung ist die Teilnahmegebühr in Höhe von EUR 380,- (inkl. MwSt) innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen zu entrichten. Eine Bestätigung des Zahlungseingangs erfolgt nicht.  

Unterkunfts- und Reisekosten sind in der Teilnahmegebühr nicht enthalten. 

Teilnehmerinformationen und Anfahrtsbeschreibung 

Teilnehmerinformationen und eine Anfahrtsbeschreibung werden Ihnen nach Eingang der Teilnahmegebühr und in 
zeitlicher Nähe zur Veranstaltung übersandt. 

Information bei ausgebuchter Veranstaltung 

Ist die Veranstaltung bei Anmeldung oder beim Zahlungseingang bereits ausgebucht, werden wir Sie hierüber 
benachrichtigen. Haben Sie in diesem Fall die Teilnahmegebühr bereits geleistet, wird Ihnen diese vollständig 
zurückerstattet.  
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Absage der Veranstaltung 

Wir behalten uns das Recht vor, aufgrund Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl oder Überschreitung der 
zulässigen Teilnehmerzahl die geplante Veranstaltung bis 7 Tage vor dem geplanten Beginn der Veranstaltung 
abzusagen. In Ausnahmefällen kann die Veranstaltung auch aus anderen wichtigen Gründen bis unmittelbar vor 
Beginn abgesagt oder verlegt werden. Dies ist insbesondere der Fall bei einer kurzfristigen Erkrankung des Kursleiters 
oder bei einem kurzfristigen deutlichen Anstieg der COVID 19-Inzidenzzahlen. Gleiches gilt bei anderen, für den 
Veranstalter unabwendbaren Ereignissen, z.B. behördlichen Anordnungen. Die angemeldeten Teilnehmer werden 
binnen angemessener Frist vor Veranstaltungsbeginn über eine etwaige Absage informiert. 
 
Der Heckler & Koch GmbH steht es frei, auch ohne Angabe von Gründen bis zu 14 Tagen vor dem geplanten Beginn 
der Veranstaltung von einzelnen Verträgen zurückzutreten. 

Sollte eine Veranstaltung insgesamt oder gegenüber einzelnen Teilnehmern aus von der Heckler & Koch GmbH zu 
vertretenden Gründen abgesagt werden, werden bereits bezahlte Teilnahmegebühren voll zurückerstattet, sofern Sie 
uns nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Absage der Veranstaltung mitteilen, dass die Anmeldung / Buchung für 
eine zukünftige Veranstaltung aufrechterhalten bleiben soll.  

Erfolgt die Absage innerhalb der vorgenannten Fristen, sind weitere Ansprüche ausgeschlossen, sofern kein Fall von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens der Heckler & Koch GmbH vorliegt. Bei einer kurzfristigeren Absage gelten 
die Regelungen unter Abschnitt „Haftungsausschluss/-begrenzung“. 

**************************************** 
 

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die vorbenannte 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses, somit ab Eingang der Auftragsbestätigung. Wird 
keine Auftragsbestätigung erstellt, tritt die Zusendung der Rechnung an die Stelle der Zusendung der 
Auftragsbestätigung.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die  

Heckler & Koch GmbH, c/o Zivilmarkt  
Heckler & Koch-Straße 1 
78727 Oberndorf a. N., Deutschland  
 
(Kontaktdaten per Email: hkacademy@heckler-koch-de.com)  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

mailto:hkacademy@heckler-koch-de.com
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Haben Sie verlangt, dass unsere Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrecht hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 
**************************************** 

Muster-Widerrufsformular 

Sie können für den Widerruf unser Muster-Widerrufsformular verwenden. In diesem Fall senden Sie das 
Widerrufsformular ausgefüllt an  

Heckler & Koch GmbH, c/o Zivilmarkt  
Heckler & Koch-Straße 1  
78727 Oberndorf a. N., Deutschland  
 

oder per eMail an hkacademy@heckler-koch-de.com 

  

• Muster-Widerrufsformular (PDF-Dokument)  

• Muster-Widerrufsformular (Word-Dokument)  

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

**************************************** 

Bitte beachten Sie: Ein Widerruf nach Besuch der Veranstaltung ist nicht mehr möglich (§ 356 Absatz 4 BGB).  

Datenschutz  

Für die Anmeldung und Durchführung der Veranstaltung sind im Regelfall Name und Vorname, Anschrift, 
Geburtsdatum und die E-Mail-Adresse der Teilnehmer erforderlich. Der Teilnehmer stimmt der Erhebung, 
Verarbeitung und Speicherung dieser erforderlichen Daten für die Durchführung des Vertragsverhältnisses zu. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO, d.h. der Teilnehmer stellt die Daten auf 
Grundlage des Vertragsverhältnisses zwischen dem Teilnehmer und der Heckler & Koch GmbH zur Verfügung. 
Soweit die Heckler & Koch GmbH die Daten nicht für werbliche Zwecke nutzt, speichert sie die für die 
Vertragsabwicklung erhobenen Daten für die Dauer des Vertrages. Nach Ablauf dieser Frist bewahrt sie die 
nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Informationen des Vertragsverhältnisses für die gesetzlich 
bestimmten Zeiträume auf. Für diesen Zeitraum werden die Daten allein für den Fall einer Überprüfung durch 
die Finanzverwaltung erneut verarbeitet. 

Sicherheitsregeln / -anweisungen und sonstige Verhaltensregeln 

Sie sind als Teilnehmer zur Einhaltung der Sicherheitsregeln sowie aller Sicherheitsanweisungen des 
Veranstalters bzw. des Kursleiters verpflichtet. Alle Teilnehmer sind verpflichtet, während der gesamten Zeit der 
Veranstaltung Gehörschutz sowie eine geeignete Schutzbrille zu tragen.  

  

mailto:hkacademy@heckler-koch-de.com
http://eu.hkwebshop.com/docs/de/Heckler_Koch_Widerrufsformular.pdf
http://eu.hkwebshop.com/docs/de/Heckler_Koch_Widerrufsformular.doc
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Im Falle der Nichteinhaltung von Verhaltensregeln des Veranstalters, insbesondere der Nichtbeachtung von 
Sicherheitsregeln/-anweisungen oder Hygieneregeln des Veranstalters kann die (weitere) Teilnahme des 
entsprechenden Teilnehmers jederzeit vom Veranstalter bzw. Kursleiter abgelehnt werden. Dies gilt in gleicher 
Weise, wenn bei dem Teilnehmer der begründete Verdacht besteht, dass dieser vor der Veranstaltung Alkohol 
oder Drogen konsumiert hat.  

Haftungsausschluss / -begrenzung  

Sie sind sich bewusst, dass Ihre Teilnahme mit typischen Risiken, die dem Umgang von Schusswaffen immanent 
sind, verbunden ist. Auch bei Anwendung größtmöglicher Sorgfalt des Veranstalters kann es aufgrund 
Fehlverhaltens anderer Teilnehmer zu Sach- und Personenschäden kommen. Für das Fehlverhalten anderer 
Teilnehmer haftet der Veranstalter nicht. Daher empfehlen wir Ihnen, während der Veranstaltung Schutzkleidung 
zu tragen und für das Training nur zwingend notwendige Gegenstände mit sich zu führen. 

Die Heckler & Koch GmbH als Veranstalter schließt jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang aus.  

Auf Schadensersatz haftet die Heckler & Koch GmbH – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur:  

a)  bei Vorsatz  
b)  bei grober Fahrlässigkeit  
c)  bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit  
d)  bei Mängeln, die die Heckler & Koch GmbH arglistig verschwiegen hat  
e)  soweit die Heckler & Koch GmbH eine Garantie übernommen hat  
f)  entsprechend den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes oder  
g)  bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht.  
 
Verletzt die Heckler & Koch GmbH eine vertragswesentliche Pflicht, d.h. eine Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung eine 
Vertragspartei regelmäßig vertraut und vertrauen darf sowie eine Pflicht, bei deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet ist, mit einfacher Fahrlässigkeit, so ist die Ersatzpflicht der Heckler & Koch GmbH 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt auch für Vermögensschäden.  
  

Diese 4 Sicherheitsregeln sind stets zu beachten: 
 

1. Jede Schusswaffe ist immer als geladen zu betrachten. 
 

2. Die Mündung der Waffe hat immer in Richtung des Kugelfangs bzw. in eine sichere Richtung 
zu zeigen. Sie darf nie in Richtung des eigenen Körpers oder einer anderen Person zeigen. 
 

3. Der Abzugsfinger liegt immer außerhalb des Abzugsbügels, außer bei der Schussabgabe. 
 

4. Das Ziel und der Zielhintergrund sind eindeutig als sicher identifiziert. 
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Für sämtliche Schäden die aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner Durchführung entstehen 
und durch die Heckler & Koch GmbH, deren Organe, Arbeitnehmer, Erfüllungsgehilfen oder Hilfspersonen 
verursacht worden sind, ist die Haftung der Heckler & Koch GmbH, ungeachtet des Rechtsgrundes aber mit 
Ausnahme der vorstehend von a) bis f) genannten Fälle, der Summe nach auf die Höhe der Teilnahmegebühr 
beschränkt.  
 
Soweit die Haftung der Heckler & Koch GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung der Organe, Arbeitnehmer, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Hilfspersonen der Heckler & 
Koch GmbH. 

Haftung des Teilnehmers und Freistellungsverpflichtung 

Für Schäden am Eigentum des Veranstalters haften Sie nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Wenn Sie im Rahmen der Veranstaltung einen Dritten körperlich verletzen oder dessen Gesundheit schädigen 
oder dessen Eigentum Schaden zufügen, haften Sie diesem Dritten gegenüber unmittelbar auf Schadensersatz. 
Sofern die Heckler & Koch GmbH aufgrund Ihres Verhaltens von dem Dritten in Anspruch genommen wird, 
haben Sie die Heckler & Koch GmbH von derartigen Ansprüchen in vollem Umfang einschließlich angemessener 
Anwalts- und Gerichtskosten freizustellen.  

Wir empfehlen Ihnen, vor Teilnahme an der Veranstaltung eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen, 
sofern eine solche nicht bereits besteht. Sofern die private Haftpflichtversicherung den Schießsport nicht 
einschließt, empfehlen wir Ihnen, diese durch eine Sporthaftpflichtversicherung zu ergänzen. Weiterhin raten 
wir zum Abschluss einer waffen- und strafrechtlichen Rechtsschutzversicherung in der Betätigung als 
Sportschütze.   

Geistiges Eigentum und Bild- und Tonaufnahmen 

Das Recht des geistigen Eigentums an der Veranstaltung liegt ausschließlich bei der Heckler & Koch GmbH.  

Im Zuge der Durchführung der Veranstaltung kann es vorkommen, dass Bild-, Film- und Tonaufnahmen 
angefertigt werden. Bild- und Tonaufnahmen werden im Rahmen der Durchführung der Veranstaltung nur 
angefertigt, verarbeitet und veröffentlicht, sofern die rechtlichen, insbesondere datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie der Verwendung jener Bild-, Film- und 
Tonaufnahmen in nachstehendem Umfang zu: 

Diese Einverständniserklärung beinhaltet die Abtretung der Nutzungsrechte an Bild-, Film- und Tonaufnahmen, 
die im Rahmen der Veranstaltung der HK Academy, an der der Teilnehmer anwesend ist. Die angefertigten 
Bild-, Film- und Tonaufnahmen werden zu Zwecken der Werbung für Veranstaltungen der HK Academy der 
Heckler & Koch GmbH und zu Schulungszwecken verwendet. Der Teilnehmer erklärt sich hiermit ausdrücklich 
damit einverstanden, dass die Heckler & Koch GmbH die entstandene/n Bild-/Film- und Tonaufnahmen und 
Reproduktionen dieser Aufnahmen in unveränderter oder geänderter, auch retuschierter oder montierter Form, 
unentgeltlich zu den nachfolgend aufgeführten Nutzungsarten speichern, verarbeiten, vervielfältigen, 
veröffentlichen und verbreiten darf (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. lit. a DSGVO): 

Public Relations-Material von Heckler & Koch (einschl. Kataloge, Flyer, Newsletter, Präsentationen), 
einschließlich Public Relations-Material bei Messeauftritten von Heckler & Koch, für Werbezwecke in Online 
Medien, YouTube und sonstige Internet-Auftritte, für Werbezwecke von mit der Heckler & Koch GmbH rechtlich 
verbundenen Unternehmen (eine Liste der rechtlich verbundenen Unternehmen ist auf der Website der Heckler 
& Koch GmbH jederzeit abrufbar), für Werbezwecke in Sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, Twitter 
(bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Sozialen Netzwerken die Bildrechte an den Betreiber abgetreten 
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werden müssen. Eine Löschung, Berichtigung, Einschränkung etc. ist in aller Regel nur schwer umsetz- bzw. 
durchsetzbar), für Werbezwecke auf Bild/Tonträgern (Video, Videogramme), für Werbefilme und Material für 
Schulungszwecke, für Zwecke der Mitarbeiterinformation in internen Publikationen (Mitarbeiterzeitschrift, 
Aushänge, etc.) von Heckler & Koch, für Zwecke der Mitarbeiterinformation in Intranet Medien von 
Heckler & Koch, für Zwecke der Mitarbeiterinformation in internen Medien von Heckler & Koch (Video, 
Videogramme), für Werbezwecke und Mitarbeiterinformation die Verbreitung- und die Vervielfältigung, 
insbesondere auf CD, CD-ROM und DVD und für Werbezwecke öffentlich zum Abruf über die Firmen-
Homepage. 

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass diese Aufnahmen im Archiv von Heckler & Koch aufbewahrt 
werden.    
 
Diese Einwilligung ist gegenüber der Heckler & Koch GmbH jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich 
widerrufbar, indem der Teilnehmer einen Brief oder E-Mail an folgende Adresse sendet: 
 
Florian Dörfler, c/o Hopp + Flaig PartG mbB, Beratende Ingenieure 
Neue Weinsteige 69/71 
70180 Stuttgart 
Email: doerfler@hopp-flaig.de 
 
Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen aus den entsprechenden Medien (Online-Auftritte von Heckler & Koch, 
Website von Heckler & Koch, Intranet von Heckler & Koch, internen Medien von Heckler & Koch) entfernt und in 
neuem Public Relations Material und Neuerscheinungen interner Medien von Heckler & Koch nicht mehr verwendet.  
 
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er neben dem vorgenannten Widerrufsrecht, ein Recht darauf hat: 
 
•  Auskunft über seine bei Heckler & Koch gespeicherten Daten zu verlangen 
•  dass unrichtige Daten über ihn bei Heckler & Koch berichtigt werden  
•  dass nicht mehr erforderliche Daten über ihn bei Heckler & Koch gelöscht werden  
•  dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung seiner Daten eingeschränkt wird; das kann beispielsweise 

der Fall sein, wenn z. B. eine Löschung nicht möglich ist, die Daten aber nicht weiterverarbeitet werden dürfen 
•  dass seine Daten übertragbar sind. Dieses Recht gilt insbesondere dann, wenn er zur Verarbeitung  

seiner Daten eine Einwilligung gegeben hat ober wenn die Verarbeitung der Daten notwendig ist, um einen Vertrag 
zu erfüllen 

•  sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
 
Wenn der Teilnehmer der Meinung ist, dass die Verarbeitung seiner Daten gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt, 
kann er sich beim Datenschutzbeauftragten der Heckler & Koch GmbH (Florian Dörfler, Email: doerfler@hopp-flaig.de) 
oder bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg 
beschweren.  
 
Wenn der Teilnehmer ein Recht ausüben möchte, nimmt er Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten von 
Heckler & Koch auf. Die Heckler & Koch GmbH möchten den Teilnehmer darauf hinweisen, dass der 
Datenschutzbeauftragte in bestimmten Fällen möglicherweise zusätzliche Informationen beim Teilnehmer anfordert, 
um dessen Identität festzustellen. So kann er z.B. bei der Wahrnehmung des Auskunftsanspruchs sicherstellen, dass 
Informationen nicht an unbefugte Personen herausgegeben werden. 

Für Teilnehmer besteht grundsätzlich ein Film- und Fotografieverbot. Fotoaufnahmen sind nur mit unserer 
ausdrücklichen Genehmigung und nur zu privaten Zwecken erlaubt. 

Alternative Streitbelegung  

Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. 

mailto:doerfler@hopp-flaig.de
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Anwendbares Recht und Salvatorische Klausel 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. In einem solchen Fall ist die unwirksame oder nichtige 
Bestimmung vielmehr so auszulegen, umzudeuten oder zu ersetzen, dass der mit ihr verfolgte wirtschaftliche 
Zweck erreicht wird. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine der 
Parteien darstellen würde. 
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